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wasserstoff ist indessen selbst bei 1100 nicht zu bemerken ; 
es tritt erst in vie1 hiiherer Tempcratur auf. Wegen des 
wechselnden Gehalts an Wasser mufste ich mich damit be- 
gnugen, das Verhaltnifs zwischen Phosphor und Blei zu be- 
stimmen. Auf 0,466 Grm. Bleioxyd, entsprechend 0,432 Grin. 
Blei erhielt ich 0,459 Grm. pyrophosphorsaure Nagnesia, 
0,129 Grm. Phosphor enthaltend. Das J7crhiiltnifs der Aequi- 
valentgewichte von Blei = 104 zu Phosphor = 31,4 wiirde 
auf 0,432 Blei 0,1304 Phosphor verlangen. Ich bemerke, 
dafs die angewendete Menge Substanz 1,180 Grm. betrug. 

Eine Losung des Kalksalzes giebt mit Quecksilbernitrat 
eine weifse Flllung. Die Chloride von Kupfer und Eisen 
bewirken keine Fiillung. Auf Zusatz von Silbernitrat erhalt 
man einen weifsen Niederschlag , aus welchem sehr bald 
Silber reducirt wird. 

Zur Kemtnirs der Phosphorsaure-Amide ; 
yon Demselben. 

11. 
Phosphaminsaure. 

In einer fruheren Abhandlung (diese Annalen CI, 299), 
welche die neutralen Amide der Phosphorsaure zum Gegen- 
stand hatte, theilte ich mit , dafs Ammoniakgas heftig auf 
Phosphorslure - Anhydrid einwirke, und daD dabei ein Amid 
oder eine Aminslure entstehe. Wie sich nun aus meinen 
Untersuchungen ergeben hat, ist die betreffende Verbindung 

eine der Grundform "+lo2 entsprechende Aminslure , in 

welcher das Radical Phosphoryl POz die Stelle von 3 Aeq. 
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Wasserstoff vertritt. Die Saure hat also die Formel 

NHhpo210p und ihre Entstehung erklart sich einfach nach 

der Gleichung : 

Was die Darstellung betrifft, so braucht man nur vollig 
trockenes Ammoniakgas uber wasserfreie Phosphorsaure zu Ici- 
ten, Die dabei eintretende Erhileung ist sehr bedeutend. Man 
lafst im Gasstrom vollig erkalten und  erhalt so eine geschmol- 
zene, durch amorphen Phosphor roth gefarbte Masse, welche 
aus Phosphaminsaure und  phosphaminsaurem Ammoniak be- 
steht. - Aus phosphorfreiem Anhydrid erhalt man eine ganz 
weirse Masse. 

Die freie Phosphaminsaure, die ich aus dem Kalksalz 
mittelst Schwefelsaure darstellte, ist eine halbfeste unkrystal- 
linische Masse, die sich in Wasser und Alkohol leicht lost. 
Beim Erhitzen giebt sie Phosphorsaure und Ammoniak. 

Die phosphamiiisauren Salze stellte ich aus dem Ammoniak- 
salz durch doppelte Zersetzung dar. Die Salze der Alkalien 
sind loslich, eben so eirie Reihe interessanter Salze, in 
welchen das hasische Wasserstoffaquivalent durch ein mctall- 
haltiges Ammonium vertreten ist. Die Metallsalze bilden 
krystallinisch-flockige unlosliche Niederschllge. Die Salze 
entwickeln beirn Erhitzen fur sich und noch leichter beim 
Schmelzen mit Kalihydrat Arnmoniakgas und hinterlassen 
pliosphorsaures Salz. - Wahrend die in Wasser unloslichen 
phosphorsauren Metallsalze sich beim geringsten Saurezusatz 
liisen, sind die phosphaminsauren Salze in mehr oder weniger 
sanrer Flussigkeit nur wenig loslich. Besonders auffallend 
verhalt sicb in dieser Beziehung das Eisensalz, welches selbst 
yon ziemlich concentrirter Schwefelsaure wenig gelost wird; 
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die anderen Salze werden schon durch einen verhaltnifs- 
rniilsig vie1 geringeren Saurezusatz zersetzt. 

Die Phosphaminsaure ist nur durch mehrrnaliges Ein- 
dampfen mit concentrirter Salpetersiiure unter zeitweiligetn 
Zusatz von chlorsaurem Kali in gewohnliche Phosphorsaure 
uberfiihrbar und man hat bei der Analyse liierauf zu achten. 

Amnaonimsab. - Das rothe Rohproduct der Einwirkung 
des Arnrnoniakgases auf das Anhydrid witd in Wasser gelost, 
die Losung vollstandig neutralisirt und filtrirt. Man t h t  gut, 
die Liisung zuerst so Jange zu erwlirmen, bis der fein vcr- 
theilte amorphe Phosphor sich zu dicken Flocken vereinigt 
ha t ,  da e r  sonst die Poren des Filters verstopft und niir 

cine iiurswst langsame Filtration mlllst.  Dieses Filtrat he- 
nutzte ich zur Darstellung der anderen Salze. Beim Ein- 
damplen in gelinder W iirme blcibt das Ammoniumsak. als 
cine strahlig-krystallinische Masse zuriick. Es ist k a m  zu 
vermeiden, dafs sich hierbei ein Theil des Salzes unter Bil- 
dung von Amrnoniuniphosphat zersetzt, und man erhalt daher 
kein vollstlndig reines Salz. 

Calciurrasalz, NHCaP04. - Es bildet einen weilsen Nie- 
derschlag , welcher bei 1100 getrocknet wasserfrei ist. Er 
ist unloslicli in Ammoniak. 

0,569 Grm. gaben 0,286 kohlensanren Kalk = 0,1144 Ca 
und 0,657 Grm. pyrophosphorsaure Magnesia = 0,185 P. 

berechnet gefunden 
Calcium 20,3 pC. 203 pc. 
Phosphor 32,Q 32,5 n 

Btzymsabz, NHBaPO,. - Es ist dem Calciumsalz in allen 

0,397 Grm. g a h n  0,318 sehwefelsmen Baryt = 0,187 
Verhaltnissen gleich. 

Ba und 0,297 Magnesiumsalz = 0,084 P. 
bewcboet gefunden 

Baryurn 46,6 pC. 47,i pc. 
Phosphor 21,4 ,, 21,2 n 



Strontiwn - und lagnesiumsals sind ahnlicke weifse , in 
Ammoniak unlosliche Niederschlage. 

Eisensab, NHFePO, + 2 aq. - Ein weifser voluminoser 
flockig - krystallinischer Niederschlag , der , wie bereits ange- 
geben, aus stark mit Sehwefelsaure angeluer te r  Flussigkeit 
gefallt wird. In Ammoniak lost e r  sich vollstandig auf. 

1. 0,473 Grm. gaben 0,153 Eisenoxyd = 0,107 Fe, 0,418 
Magnesiumsalz = 0,118 P und 0,070 Wasser. 

11. 1,062 Grm. gaben 0,154 Wasser. 
111. 0,630 Grm. wasserfreie = 0,736 wasserhaltige Sub- 

stanz gab 0,235 Grm. Eisenoxyd = 0,165 Eisen. 
1V. 0,301 Grm. wasserfreie = 0,351 wasserhaltige 6ub-  

staaz gab 0,114 Eisenoxyd = 0,079 Eisen. 
Hieraus ergeben sich die folgenden Procentgehalte : 

I. 11. 111. IV. 
- - - -  N 14 11,2 

H 1 0,s 

P 31,4 25,2 24,95 - I - 
4 0 32 25,8 - - - -  

- - -  - 
Fe 28 22,5 22,62 - 22,4 22,5 

2 aq. 18 14,5 14,8 14,5 - - 
124,4 100,O. 

F m a m m o n i m d ~  NH(NH,Fe)P04. - Das Eisensalz lost 
sich in Ammoniak rnit tief purpurrother Farbe; die Losung 
bei gelinder Temperatur eingedunstet hintedafst das Salz als 
eine amorphe rubinrothe Masse, die sich beim Trocknen in 
slulenformigen Stiickchen vom Gefafse ablost. Die Losung 
des Salzes ist neutral; mit Kali giebt sie erst beim Kochen 
einen Niederschlag yon Eisenoxyd ; Ferrocyankalium giebt 
keine Fallung; auf Zusatz eines Tropfens Saure fBirbt sich 
die Losung tief blau, Iarst aber erst beim Kochen Berliner- 
blau fallen. Das bei 80 bis 90° getrocknete Salz ist wasser- 
frei. - Ich bestimmte die Menge von Ferrammoniumsalz, die 
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aus einer gewogenen Menge des Eisensalzes erhalten wird, 
und bekam aus : 

Schi  f f  , zur Kmntriifs der Phosphorsiiure- Amide. 

0,426 Grm. Eisensalz 0,423 Grni. Ferrammoniurnsalz. 

herechnet gefunden 
99,19 pc. 

oxyd, entsprechend 0,116 Grm. Eisen. 

0,579 ,, n 0,575 n n 

99,29 u. 99,12 pC. 
Ferner gaben 0,501 Grm. des Salzes 0,166 Grm. Eisen- 

berechnet gefunden 
Eisen 22,7 pC. 23,1 pC. 

Kobaltsals. - Ein schon rosenrother Niederschlag , der 
sich niit gleicher Farbe in Ammoniak lost. Beim Schmelzen 
mit Kalihydrat erhalt man eine tiefblaue Schmelze , welche 
erst beim Uebergiefsen mit Wasser Kobaltoxydhydrat aus- 
scheidet. Eine gleiche blaue Farbe nimmt das Salz beim 
Uebergiefsen mit Kalilauge an ; erst h i m  Kochen erscheint 
die Farbe des Oxydhydrats. 

Nickelsalz, NHR’iPO, + 2 aq. - Grunlich-weifser Nieder- 
schlag, der sich in Ammoniak mit lasurblauer Farbe lost; beim 
Erwarmen fiirbt sich die Losung nach kurzer Zeit grun und 
hinterllbt bcim Eindampfen ein amorphes blattgrunes Salz, 
wahrschcinlich NH(NH,Ni)PO,. 

0,625 Grm. Nickelsalz gaben 0,618 Grm. = 98,9 pC. 
dieses gruncn Salzes. Die Berechnung verlangt 99,2 pC. 

0,536 Grm. Nickelsalz gab 0,159 Nickeloxydul = 0,126 
Ni und 0,468 Magnesiumsalz = 0,132 P. 

berechnet gefunden 
Nickel 23,5 23,s 
Phosphor 24,Y 24,6. 

Die Losung des phosphaminsauren Ammoniums giebt 
ferner mit Kupfersalzen hellblaue, mit Chrornsalzen schmutzig- 
griine, mit Quecksilber-, Silber-, Zink-, Blei- und  Mangan- 
salzen w e i k  voluminose h’iederschllge , welche, mit Aus- 
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nahme des Blei- und Mangansalzes, in Ammoniak loslich sind 
und wahrscheinlich dem Ferrammoniumsalz analoge Verbin- 
dungen bilden. 

Wird ein mit Ammoniakgas moglichst vollstandig gesat- 
tigtes Phosphorsaureanhydrid in einem Strome trockenen 
Ammoniakgases erhitzt , so tritt bald Zersetzung unter Auf- 
schaumen ein. Lafst man diese Zersetzung einige Zeit fort- 
gehen und behaiidelt dann die erkaltete Masse rnit Wasser, 
so lost dieses die gebildete glasige Phosphorsaure und es 
bleibt e ine geringe Menge eines gelbrothen Ruckstands, der  
mit Kalihydrat geschmolzen Ammoniak entwickelt und sich 
ganz wie Phospham (der s. g. Phosphorstickstoff) verhalt. 
Seine Entstehung wurde sich aus der  Gleichung NH(NH4)P04 
= NaPH + 4 HO erklaren, und es ware diese Verbindung, 
deren Stelle im Systeme bisher noch zweifelhaft war, als das 
Nitril der  Phosphaminsaure zu betrachten ; er s tunde zu dieser 
in demselben Vcrhaltnifs wie etwa das Acetonitril zur Essig- 
saure. Aus den1 Ammoniumsalz durch Elimination von 2 HO 

Biphosphamid- Nz darzustellen , zu welchern Zwecke ich 

letztgenannten Versuch eigentlich anstellte , ist mir nicht 
gelungen. 

3 

Im LXXVI. Band, S. 74 und LXXVII, S. 314 dieser An- 
nalen beschreibt G 1 a d s t o n  e als Zersetzungsproduct des  Chlor- 
phosphorstickstoffs eine Deutophosphorstickstoffsaure und eine 
aus dieser entstehende Phosphorstickstoffsaure ; ersterer legt  
er die Formel 3 HO, P,NaO,, 5 HO und letzierer die Formel 
3 HO, P,NO,, 5 HO bei. In ihren Compt. rend. des  trav. de  
Chimie besprechen L a u r e n t (1850, p. 387) und G e r ha  r d t 
(1851, p. 30) die G l a d s t o n e ' s c h e n  Sauren;  sie machen 
auf die Unwahrscheinlichkeit obiger Formeln aufmerlsam und 
schlagen fur die Deutophosphorstickstoffsiiure die Formel 



NH89 H p0410, vor, wonach man sie als die Aminsaure der 

Metaphosphorsaure 'HO"I0, zu betrachten halte. Diese For- 

me1 kann indessen keinesfalls angenommen werden. G er- 
h a r d  t selbst lehrt, dafs einbasische Sauren keine Aminsauren 
bilden konnen, und es geht schon aus der Formel fur die 
Basicitiit gepaartcr Verbindungen hervor, d a t  bei Vereini- 
gung einer Saure von der Basicitat 1 mit Ammoniak (Basi- 
citat = 0) nur ein neutrales Amid entstehen kann. 

Die Analysen des dcutophosphorstickstoffsauren Baryts, 
die G l a d s t o n e  mittheilt, stimmen unter sich zu wenig ubcr- 
ein, als dafs sie einc Vergleichung gestattcn konnten. 

Der Barytgehalt schwankt zwischeri 45 und 55 pC., der 
Phosphorgehalt zwischen 10,8 und 22,4 pC. - Nehmen wir 
jedoch ein Mittel aus den am besten ubereinstimmenden Ana- 
lysen, so erhalten wir Zahlen, die mit den Procentgehalten 
des phosphaminsauren Baryts ziemlich gut stimmen : 

G l a d s t o n e ' s  Salz l'hospharnins. Salz 
3aryt 52,3 Mittel aus 5 Analysen 52,3 
Phosphor 19,6 ,, ,, 3 ,, 21,4 
Stickstoff 532 n n 2 n 9,j  
Wassersloff 0,8 ,, ,, 3 ,, 0,7. 

Die Uebereinstimmung ist ungeniigend heim Phosphor 
und beim Stickstoff fehlt sie ganz. G l a d s t o n e  sagt indes- 
sen selbst (a. a. 0. LXXVII, 318) : ,,in Bezug auf den 
Gehalt an Phosphor und Stickstoff konnte ich mich nie iiber- 
zeugt halten, dafs der ganze Betrag desselben gefunden 
wurde.ucc Ich habe bereits oben darauf aufmerksam gemacht, 
wie schwierig es halt, den Phosphor vollstandig zu oxydiren. 
Bei der Bestimmung des Stickstoffs erhielt auch ich nur un- 
genugende Resultate ; eiiie Verbrennung mit Natroiiknlk gab 
bedeutend zu wenig, vielleicht weil der aus den1 wasscrfreien 
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Salze wegan Mangel an Wassexstoff in der Verbindung frei- 
werdende Stickstoff nur Zuni Theil in Ammoniak umgewandelt 
wird. Schmelzen mit Kalihydrat auf die bei den Phosphami- 
den beschriebene Weise, welche mir bei diesen wegen der 
schwierigen Zersetzbarkeit gute Dienste leistete, l i e t  bei der 
leichter zersetzbaren Phosphaminsaure eine so rasche Am- 
moniakentwickelung eintreten, dafs auch diese Methode einige 
Procente zu wenig lieferte. 

G lad  s t o n e bestimmte ferner den Silberoxydgehalt bei 
einem Silbersalze seiner Saure; e r  fand 53,2 pC. und konnte 
diefs mit dem Barytgehalt seines Barytsalzes nicht in Ein- 
klang bringen. - Phospharninsaures Silber NHAgPO, + 2 aq. 
wurde 56,5 pC. Silberoxyd verlangen. 

Wenn nun schon aus den angegebenen Zahlen eine 
Identitat der Deutophosphorstickstoffsaure und der Phosphamin- 
saure hervorzugehen scheint , so wird dieselbe noch augen- 
scheinlicher , wenn wir die Bildung der G l a d s  t o n e'schen 
Saure aus dem Chlorphosphorstickstoff und einige in dieser 
Beaiehung yon G 1 a d s t o n e ausgeftihrte Bestimmungen in 
Betracht ziehen. Vorher bedarf es jedoch einiger Worte 
uber den Chlorphosphorstickstoff. 

Die ersten Analysen dieser von W o h 1 e r und L i e b i  g 
durch Einwirkung des Amrnoniaks auf Phosphorsuperchlorid 
dargestellten Verbindung ergaben Zahlen , aus welchen diese 
Forscher die Formel N2PSCI, berechneten. G lad  s t o n e  be- 
statigt diese Formel , obwohl seine Phosphorbestirnmung 
{W o h 1 e r und L i e b i g  hatten diesen nicht bestimmt) hiermit 
nicht in EinkIang steht. L a u r  e n  t machte zuerst darauf auf- 
merksam, wie wenig diese Forrnel mit der Bildungsweise in 
Uebereinstimrnung zu bringen sei und glaubte nach der Glei- 
chung : PCI, + NH, =G 3 HCl + NPC12 letztere Formel 
fur den Chlorphosphorsti~kstoff aufstellen zu miissen, welche 
auch zu den Resultaten der Analyse ziemlich gut pa t t .  
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Mit Zugrundelegung dieser Formel wiirde sich die Bil- 
dung von Phosphaminsaure einfach nach der Gleichung : 

NPCI, + 4 HO = NH2P04 + 2 HCl 
erklaren. Zersetzen wir den Chlorphosphorstickstoff durch 
wasseriges Ammoniak, so wiirden wir nach der Gleichung : 

NPCI, f 3 N$IO, = N ~ ~ ~ 1 0 2  + 2 NH,CI + 2 HO 

Salmiak und phosphaminsaures Ammoniak erhalten. 

Glad  s t o n e hat diese Zersetzung des Chlorphosphor- 
stickstoffs dreimal unter gleichzeitiger Bestimmung der Ge- 
wichtsverhaltnisse vorgenommen. Er erhielt aus : 

I. 0,2135 Grm. Substanz 0,3870 Ammoniaksalze = 181 pC. 
11. 0,2553 ,, 0,4690 = 183 ,, n 

111. 0,7035 ,, ,, 1,2505 = 177 1) n 

also im Mittel 180 pc. 

Nach obiger Formel miifsten 175 pC. wasserfreie Am- 
moniaks erhalten werden und es scheint, dafs deren Mehr- 
betrag bei den G 1 ad s t o n e 'schen Bestimrnungen eine nicht 
vollstandige Austrockenung - das Trocknen geschah im 
Wasserbade - zu Grunde liegt. 

Aus den hier gemachten Angaben scheint hervorzugehen, 
dafs die durch Zersetzung des Chlorphosphorstickstoffs in 
erster Instanz entstehende Saure, Phosphaniinsaure ist ; hier- 
bei ist indessen zu beachten, d a b  G l a d s t o n e  die Deuto- 
phosphorstickstoffslure krystalllinisch erhielt , wahrend sich 
bei der von mir dargestellten SPure nichts von Krystallisation 
bemerken l i e k  

Anilin wirkt auf wasserfreie Phosphorsaure ebenfalls sehr 
heftig ein. Das Product der Einwirkung diirfte wahrschein- 

lich Phenylphosphaminslure N9 po210p ( Phosphanil- 

saure) enthalten. 
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Durch secundare Zersetzung des Chlorphosphorstickstoffs 
erhielt G la d s t o n e seine Phosphorstickstoffsaure , eine , wie 
es scheint , dreibasische Aminsaure. L a u r e n t rind G e  r- 
h a r d t  halten sie fur eine Aminslure der vierbasischen 

Pyrophosphorsaure und geben ihr die Formel NJ y q o ,  + 
2 aq., welche indessen eben so zuruckzuweisen ist, wie die 
fur die andere Saure aufgestellte. Wenn wir auch nach 
neueren Untersuchungen die Pyrophosphorsaure als eine vier- 

basische Siiure pzo6 0s zu betrachten hatten, so wiirde die 

dreibasische Aminsaure, die ihr zukame, doch nicht die 
obige Formel besitzen konnen. Eine solche miibte 

von der Grundform NsH1l 0, abgeleitet und ihr die Formel 

Ns"s7 pzo6 0, zuertheilt werden. Hiermit stimmen die von 

G 1 a d s t o n e  bei der Analyse der Salze gefundenen Procent- 
gehalte, mit Ausnahme des Slickstoffs , allerdings ziernlicli 
nahe iiberein. 

Von saiiren Amiden anorganischer Sauren sind uns bis 
jetzt die : 

H, I 

Hs I 
H S  I 

NHz ~ p z 0 4 1 ~ z  Sulfaminsaure 

T hionaniinsaure 

Phosphaminsaure poa[Oa und die 

Osiriiamsaure 7 ~ s 3 0 4 1 0 ,  (Osman-Osmiumsfiurej 

also im Ganzen vier Aminsauren bekannt. 




